
6. U e h r  die Doppelbrechwmg der electrisehem 
Strahtem; vom II. lMae7c. 

(Zweite Mittheilung.) 

§ 1. 
I n  einem friiheren Auffatz') habe ich eine Anzahl von 

Versuchen beschrieben, aus denen hervorging , dass die ver- 
schiedenen Holzarten die Fahigkeit besitzen, doppelte Brechung 
der elektrischen Strahlen zu bewirken, und dass solche Strahlen, 
wenn sie das Holz parallel zur Paser schwingend durchsetzen, 
eine strarkere Absorption erfahren, als wenn sie senkrecht zur 
Faser schwingend hindurchgehen. Kurze Zeit vor mir hatte 
Hr. A. Righi2), ohne dass ich darum wusste3), unter Anwen- 
dung von Strahlen kurzer Wellenlange und auf Grund einer 
von der meinigen verschiedenen Versuchsanordnung, im Wesent- 
lichen dieselben Resultate erhalten; die Uebereinstimmung der 
beiderseitigen von einander unabhangigen Versuchsergebnisse 
bildet eine erfreuliche Bestatigung fur die Rkhtigkeit derselben. 
Auch ein kiirzlich veroffentlicher Versuch des Hrn. v. B ie r -  
nac  ky4), welcher ein entsprechend orientirtes Stuck Eis zwischen 
die gekreuzten H e r t z  'when Hohlspiegel einschaltete, bildet 
einen weiteren Beleg fiir die thatsachliche Moglichkeit der 
Doppelbrechung der electrischen Strahlen. 6, 

Bei der Fortsetzung meiner Untersuchungen uber den ge- 
nannten Gegenstand beabsichtigte ich zunachst nach drei Rich- 
tungen die Versuche auszudehnen. 

1) K. Mack, Wied. Ann. 64. p. 342. 1895. 
2) A. Righi ,  Mem. R. Ace. delle Scienze Bologna 4. p. 487 ff. 

1894; vgl. auch Wied. Ann. 66. p. 389. 1895. 
3) Die ersten Referate uber die der Academie in Bologna vorge- 

legte Abhandlung des Hrn. Righi datiren vom ,Jahr 1895 (Nuov. Cim. 
1. p. 25. 1895 und Beibl. 19. p. 357. 1895) wghrend meine erste Arbeit 
uber den Gegenstsnd Ende November 1894 an die Redaction der Annalen 
eingesandt wurde. 

4) v. Biernacky,  Wied. Ann. 66. p.603. 1895. 
5) Seit dem Abschluss der vorliegenden Arbeit erschien noch e k e  

Arbeit des Hrn. P. Lebedow (Wied. Ann. 66. p. 1. 1895) uber denselben 
Gegenstand. 
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Einerseits erschieii es mir wunsclieiiswerth, meiiie fruhern 
Versuclie :\uch niit electiischeri Str:ihltiii 1 0 1 1  unclerii Wellen- 
Iailigen zu wiederholen. 

Sodann war der directe Nachweis dafur zu erhriiigen, dass 
die beiden Stralilen , welche im Holz durcli Doppelbrechung 
:bus einem electiischen Strahl entstchen. qicli mit uiigleichen 
Geschwiiitligkeiteri und W'c.llcnliingen iii demselheri fortplianzen. 
Xu dicsem Puxikt ist zu bemerkeri, dass bei meiiien fruheren 
Versuchen der Schluss auf die Doppelbrechung, d.  11. die Zer- 
legung eines in zwei Strahlen. :iuf deiii Nachweis der ungleicheii 
Absorption, welche die letzteren im H o l ~  erfaliren, begrundet 
war. Hr. R i g h i  wurde xur Entdcckung der Dopp~lbrechung 
des Holzes hnuptsiiclilich dadurch gefiihrt, dnss es ihm gelang, 
eine Viertelundulationsplatte aus Tannenholz herzustellen, wo- 
mit die Verschiedenheit der heideii vorerwaliiitcn Wellenlangen 
bewiesen war; die nunierischen Betriige dersellien waien jedoch 
damit noch nicht gegeben. Ich hatte mir vorgesetzt, womog- 
lich diese Betriige selbst und im Aiischluss daran die Brechungs- 
exponenten der Strahleii fur die Lwei Hnuptsc.1iwingungsrich- 
tungen im Holz zu ermitteln; die Versuche. welche zu dieseiri 
Ziel fuhrten. sind in 8 3 geschildert. 

Drittens wunschte ich auch in kunstlich herzustelleuden 
anisotropen Medien doppelte Brechung der electrischen Strahleii 
nachzuweisen. 

Die Resultate, welche ich riach deli erwllinten drei Rich- 
tungen erhielt, werden in den folgenden Abschuitten beschriebeii 
werden. 

. S 2. Wiederholung der fruhern Versuche rnit andern Wellen- 
llngen. 

Der H e r  tz'sche Oscillator, den ich bei meiner friihern 
Untersuchung benutzte, sandte Strahlen von ca. 54 cm Wellen- 
lange aus. Ich construirte nun zwei weitexe Paarc voii Spie- 
geln, um sowohl mit kleineren, als auch mit griissercii Wellen- 
langen arbeiten xu konnen. Wie zrthlreiche andre Autoreii 
uberzeugte auch ich mich, di~ss  mit sehr vie1 kleineren Spiegeln, 
als H e r t z  sie ursprllnglich anwandte, electrische Strahlen voii 
ausreichender Intensit l t  erhalten werden konnen. Zunlchst 
verscliatfte icli mir Strahleii, dereri Wellenliinge 1, ca. 32 cm 
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betrug; jede Halfte o des Oscillator’s, der sie aussandte, war 
6 cm lang und im iibrigen geometrisch ahnlich der von H e r t z  
gewahlten Form. Dieser Oscillator war eingesetzt in die Brenn- 
h i e  eines BleGhspiegels von der Hohe h 5 40 cm, und der 
Breite b = 32 cm. Die Brennweite f betrug 5,6 cm. Der em- 
pfangende Spiegel war mit dem gebenden congruent; in seine 
Brennlinie waren zwei Messingstabe j e  von der Lange I = 16 cm 
eingesetzt , welche mit dem hinter dem Spiegel befindlichen 
Funkenmikrometer in Verbindung standen. Spitze und Kugel 
des letzteren waren in derselben Weise abnehmbar gemacht, 
wie ich dies in der friihern Arbeit beschrieben habe. Die 
Erregung der Schwingungen erfolgte ebenfalls in derselben 
Weise wie friiher. Es war zu erwarten dass, nachdem Os- 
cillator und Spiegel so reducirte Dimensionen erhalten hatten, 
die Intensitat der ausgesandten Strahlen eine erheblich ver- 
ringerte sein wiirdel); immerhin trat, wenn der empfangende 
Hohlspiegel dem gebenden parallel in einer Entfernung von 
2 rn gegenuber gestellt wurde, noch ein dcutlich wahrnehm- 
barer Funkenstrom in ersterem auf. 

&lit dem anderen Spiegelpaar beabsichtigte ich Strahlen 
zu erzeugen, deren Wellenlange mit der von Her tz  gewahlten 
(ca. 66 cm) iibereinstimmen sollte. Ich gab desshalb dem 
Oscillator genau dieselben Dimensionen wie H e r t z  (0 = 13 cm), 
den Hohlspiegeln dieselbe Brennweite (f= 12,5 cm) und redu- 
cirte nur Hohe und Breite beider Spiegel, wie auch die Lange 
der Resonatorstabe in bedeutendem Maass, entsprechend den 
folgenden Angaben: 

h = b = 48 cm; 1 = 21 cm. 
Mit diesen sehr handlichen Apparaten waren die Strahlen 

durch den ganzen mir zur Verfiigung stehenden Raum auf 
eine Entfernung von 7-8 m nachzuweisen. 

Die sammtlichen in meiner fruheren Arbeit beschriebenen 
Versuche konnten mit beiden neuen Spiegelpaaren ohne 
Schwierigkeit wiederholt werden ; bei Anwendung der kleineren 
Spiegel (A = 32 cm) wurden dieselben einander auf ca. 60 cm 
genahert ; die Versuche mit den grossern Wc!llenlangen konnten 
bei Entfernungen von mehreren Metern ausgefiihrt werden. 

1) Vgl. L. Zehnder, Wied. Ann. 62. p. 45. 1894. 
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Die Dickcn der Holzschichten , welche fiir die einzelnen Ver- 
suche erforderlich waren, wurden theils kleiner theils grosser 
als bei den friihere Versuchen gewahlt, wie dies durch die 
veranderte Intensitat und Wellenlange der Strahlen geboten 
erschien. 

Als Beleg fur die Durchlassigkeit des Holzes den electri- 
schen Strahlen gegenuber mag noch folgender Versuch Er- 
wahnung finden, welcher wie alle iibrigen in dieser Arbeit noch 
zu beschreibenden Versuche, mit den Strahlen von der Wellen- 
range 66 cm ausgefiihrt wurde. 

Zwischen die beiden parallel gestellten Spiegel wurde der 
gesammte Vorrath von parallel zur Faser geschnittenen Holz- 
platten eingeschaltet. 'Die Dicke der hierdurch erhaltenen 
Holzschicht betrug 110 cm und setzte sich susammen aus 
54 cm Tannenholz, je  20 cm Buchen- und Eichenholz und 16 cm 
Ahornholz. Sammtliche Platten hatten die Gestalt eines re- 
gularen Achtecks mit einem Abstand von 60 cm zwischen 
zwei parallelen Seiten. Wurden bei vertical gestellten Brenn- 
linien der Spiegel die Platten mit horizontaler Faser einge- 
schaltet, so erschienen noch sehr kriiftige Funken im Mikro- 
meter; wurden die Platten urn 90° gedreht, sodass die Faser 
vertical lief, so war der Funkenstrom noch ununterbrochen 
aber schwach. 

Noch ein weiterer Versuch moge zur Erganzung von 
Friiherem hier beigefugt werden. Ich habe in meiner ersten 
Arbeit die Schwachung , welche an einem parallel der Holz- 
faser schwingenden electrischen Strahl, nach seinem Durchgang 
durch eine Holzplatte wahrgenommen wird, als eine Absorp- 
tionswirkung bezeichnet, da ich bei zahlreichen Versuchen be- 
merkt hatte, dass die Schwachung des Strahls mit der Dicke 
der Holzplatte zunimmt. 

Hr. R i g h i  hat nun gezeigtl), dass wenn electrische 
Strahlen eine HolzoberflBche treffen, auch ein nennenswerther 
Bruchtheil dervelben reflectirt wird und dass dieser Bruchtheil 
grosser ist, wenn die Schwingungsrichtung der Strahlen parallel 
der Faser ist, als wenn sie senkrecht zu derselben steht. Es 
konnte somit an die Moglichkeit gedacht werden, dass die 

1) A. R i g h i ,  Mem. R. Acc. delle Scienze Bologna 4. p. 546. 1894. 
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Schwachung der durchgelassenen Strahlen bei Parallelismus 
zwischen Schwingungsrichtung und Faser wesentlich auf jene 
starkere Reflexion an der Vorderflache des Holzes zuriick- 
zufuhren sei. Dem ist jedoch nicht so, die erwahnte Schwachung 
ist vielmehr wesentlich als eine Absorptionserscheinung an- 
zusehen, wie folgender Versuch beweist. 

Zwischen die in einem Abstand von gegen 2 m parallel 
mit verticalen Brennlinien aufgestellten Hohlspiegel wurde die 
vorhin erwahnte Holzschicht yon 110 cm Dicke mit horizon- 
taler Faser eingeschaltet. Das Mikrometer zeigte kraftiges 
Funkenspiel. Nun wurde die dem gebenden Spiegel zunachst 
befindliche Holzplatte, eine Tannenplatte von 5 cm Dicke, um 
90° gedreht, so dass ihre Faserrichtung der Schwingungs- 
richtung der ankommenden Strahlen parallel war. Das Funken- 
spiel im Mikrometer liess keine merkliche Schwachung erkennen. 
Wurden aber auch die sammtlichen iibrigen Platten um 90° 
gedreht, so dass die ganze Holzmasse mit, verticaler Faser 
dastand, so erloschen die Funken vollstandig. 

5 3. Ermittelung de’r Breohungsexponenten dee Holses. 

Wenn den Holzern die Eigenschaft der doppelten Blrechung 
zukommt, so miissen polarisirte Strahlen, je  nachdem sie 
parallel oder senkrecht zur Faser des Holzes schwingend das- 
selbe durchdringen, verschiedene Fortpflanzungsgeschwindig- 
keiten und Wellenlangen und damit auch verschiedene Brechungs- 
exponenten besitzen. Das einfachste Mittel, cliese Verschieden- 
heit nachzuweisen, bestunde darin, Ablenkungsbeobachtungen 
in Holzprismen anzustellen. Entsprechend dem Verfahren bei 
doppelbrechenden Krystallen hatte man zwei Holzprismen her- 
zustellen, deren brechende Kanten parallel bez. senkrecht zur 
Holzfaser waren. Der electrische Strahl ware in beiden Fallen 
parallel der brechenden Kante schwingend durch die Prismen 
hindurchzusenden. Man erhielte so die beiden oben erwahnten 
Brechungsexponenten und damit die zugehorigen Wellen- 
langen. 

Hierauf gerichtete Versuche habe ich an Tannenholz- 
prismen angestellt und mich damit lange, unter vielfach 
veranderten Versuchsanordnungen , aber ohne befriedigenden 

Ann. d. Phm. u Chem. N. F. 66. 46 
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Erfolg, bemuht. Wie schon H e r t z  bei der Schilderung seiner 
Ablenkungsversuche an dem Asphaltprisma angiebt , tritt der 
das Prisma verlassende Strahl nicht nach einer scharf be- 
stimmten Richtung aus, sondern der Resonator, mit welchem 
die Beobachtung ausgefuhrt wird, liefert auch noch Funken 
zu beiden Seiten von derjenigen Richtung, nach welcher der 
electrische Strahl das Maximum seiner Intensitat besitzt. Da 
die Grenzen des Winkelraumes, in welchem die Funken er- 
halten werden, schwer mit Genauigkeit festzustellen sind, ist 
diese Methode unsicher, wie auch H e r t z  selbst die Bestimmung 
eine 'ungenaue nennt. Falls das Prisma aus einem isotropen 
Material besteht , kijnnen gunstigenfalls Resultate von an- 
nahernder Genauigkeit erhalten werden ; handelt es sich jedoch 
um anisotrope Substanzen, wobei es auf kleine Richtungs- 
differenzen der austretenden Strahlen ankommt, so scheint 
mir die Prismenmethode nicht ausreichend zu sein.. Auch 
A. R i g h i  hat , um Brechungsexponenten electrischer Strahlen 
zu bestimmen, keinen Gebrauch von dieser Methode gemacht, 
und gibt verschiedene andere Verf2thren an1), welche fur kurze 
Wellenlangen gute Resultate liefern, fur die von mir benutzten 
langeren Wellen, wie ich rnich uberzeugte , jedoch weniger 
geeignet erscheinen. 

Bezuglich der von mir ausgefuhrten Ablenkungsbeobach- 
tungen an Holzprismen sei nur noch bemekt, dass bei der 
Kleinheit der angewandten Hohlspiegel die Prismen so gross 
gewahlt werden konnten , dass eine Abblendung von etwa 
seitlich von denselben vorubergehenden Strahlen durch Metall- 
schirme nicht nothig war. Es war also die hieraus resul- 
tirende Fehlerquelle, auf welche Hr. Z ehnder2)  hinwies, ver- 
mieden. 

Auf die Besckreibung nnderer Methoden, mit deren Hulfe 
ich die Bestimmung der Brechungsexponenten des Holzes ver- 
geblich versuchte , will ich nicht eingehen, sondern sogleich 
diejenige Methode beschreiben, mittels deren es gelang, Resultate 
von befriedigender annahernder Genauigkeit zu erhalten. 

Diese Methode besteht in der Herstellung stehender Wellen 
in Holzschichten durch Reflexion an einer Metallwand. 

1) A. Righi  1. c. p. 511. 
2) L. Zehnder, Wied. Ann. 63. p. 162ff. 1894. 
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Der primare Hohlspiegel war aufgestellt am einen Ende 
eines geeigneten schmalen, etwa 3 m langen Tisches von 
Tannenholz, gegen dessen anderes Ende eine verticale Blech- 
wand von 4 qm Flache angelehnt war. Die Axe des Hohl- 
spiegels war senkrecht gegen den Mittelpunkt der Blechwnnd 
gekehrt. Die Brennlinie des ersteren befand sich bei den ver- 
schiedenen Versuchen in Abstanden von 2-3 m von der Wand. 
Die Knoten nnd Bauche in d e n  vor der Wand sich bildenden 
System stehender electrischer Wellen wurden bestimmt mittels 
Righi’scher Resonatoren, aus Spiegelglasstreifen mit Silber- 
belegung bestehend. Fu r  diese Resonatoren wahlte ich fol- 
gende Dimensionen: Die Lange betrug 30 cm, die Breite 
1,2 cm, die Dicke des Glases 0,2 cm. Die Unterbrechungs- 
stelle in der Mitte der Streifen stellte ich dadurch her, dass 
ich einen Strich mit einer sehr feinen englischen Nahnadel 
durch den Silberbeleg zog; ich erhielt so noch empfindlichere 
Resonatoren, als es mir unter Anwendung eines anfanglich 
benutzten feinen Schreibdiamanten moglich war. 

ZunPchst wurden vor der Wand im Luftraum die Stellen 
der Knoten und Bauche bestimmt. Unmittelbar vor der Wand 
war der Resonator dunkel, 16,5 cm vor ihr ergab sich ein 
Maximum der Helligkeit, bei 33 cm wieder Dunkelheit, bei 
50 cm maximale Helligkeit, bei 67 cm wieder Dunkelheit, bei 
83 cm wieder Helligkeit. Bei noch weiterer Annaherung an 
den primaren Spiegel setzten die Funken nicht mehr aus. 
Die Stellen der Knoten und Bauche wurden durch Kreide- 
zeichen auf dem Tisch markirt. Diese Versuche wurden theils 
mit sehr empfindlichen, theils mit weniger empfindlichen Re- 
sonatoren angestellt; in ersterem Falle wurden die Knoten- 
punkte , in letzterem die Schwingungsbauche scharf erhalten. 

Bei diesen wie auch bei sammtlichen folgenden Versuchen 
war die Brennlinie des primaren Hohlspiegels vertical. Die 
Resonatoren mussten somit bei der Bestimmung der Knoten 
und Bauche auch die verticale Lage haben; sie waren mit 
ihrem unteren Ende in Korkstucke eingesetzt , mittels 
deren sie angefasst und auf dem Tisch verschoben, auch 
ohne Festbalten durch die Hand aufrecht, gestellt werden 
konnten. 

Die Wellenlange il der voni Oscillator ausgesandten 
46 * 
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Strahlen l) ergiebt sich fur Luft aus Vorstehendem gleich 
ca. 66 cm, wie bei Hertz .2)  

Um die Messung der Wellenlangen im Holz  auszufuhren, 
wurde unter unveranderter Belassung der ubrigen Versuchs- 
anordnung eine der friiher benutzten Tannenholzplatten von 
10 cm Dicke dicht vor die Blechwand gebracht, sodass sie 
letztere in ihrer ganzen Ausdehnung beriihrte und zugleich 
der Mitte des Hohlspiegels gegeniiberstand. Die Faserrichtuug 
des Holzes war zunachst horizontal. 

Der Resonator leuchtete nun dicht vor der Holzplatte 
hell auf, im Abstand 15,5 cm von ihr war er dunkel, bei 
etwa 30 cm war wieder maximale Helligkeit. Bei weiterer 
Annaherung an den Oscillator trat Dunkelheit nicht mehr ein. 

Da der 15,5 cm vor der Holzplatte befindliche Knoten 
von der Blechwand die Entfernung 25,5 cm besitzt, und da 
letztere Distanz, welche theils in die Luft, theils in das Holz 
fallt, eine halbe stehende Welle enthalten muss, so gilt die 
Gleichung - 

155 I 33-15,5 I ,  .- 
33 2 ’  25,5 = f * -  + 33 2 

wo A, die Wellenlange der electrischen Strahlen im Tannen- 
holz bedeutet, in dem Fall, dass die Schwingungen senkrecht 
zur Faser erfolgeri und wo zugleich 

- = 3 3 c m  
2 

zu setzen ist. Die Auflosung der Gleichung ergiebt 
A, = 37,7 cm. 

Die Viertelwellenlange betragt also nahezu 10 cm, und die 
Funken, welche die Versuche dicht vor der Holzplatte ergaben, 
entsprachen nahezu dem Schwingungsbauch. 

Jetzt wurde die Tannenplatte um 9O0 gedreht, sodass 
die Faser vertical stand. Die Wellenlange im Holz wird unter 
diesen Umstanden entweder grosser oder kleiner als im vorigen 
Fall sein. Im ersteren Fall miisste das vorhin in der Grenz- 

1) Die in Q 2 angegebenen Zahlen fur die Wellenlangen der von 
den anderen Oscillatoren ausgesandten Strahlen wurden auf dieselbe Art 
erhalten. 

2) H.Hertz ,  Wied. Ann. 36. p. 773. 1889. 
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flache zwischen Luft und Holzplatte befindliche Maximum sich 
von dem Holz entfernen, im letzteren Fall miisste es in das- 
selbe hineinriicken. 

Der Versuch ergab unter Anwendung eines sehr empfind- 
lichen Resonators, dass jetzt vor der Holzplatte nur noch 
schwache Funken auftraten und bei Enfernung um ungefahr 
11,5 cm von ihr ein scharf erkennbares Minimum mit volliger 
Dunkelheit des Resonators sich cinstellte, wahrend bei weiterer 
Entfernung von der Platte die Funken nicht mehr erloschen. 

Dieser Befund lehrt, dass das Maximum in das Holz 
hineingeriickt, dass also die Wellenlange I., der im Holz 
parallel der Faser schwingenden Strahlen kleiner als A, ge- 
worden ist. 

Wir erhalten jetzt die Gleichung 
1 1 5  Z 33-11 ,5  2% . -- 

+ 33 2 
21,s 2.- 

33 2 
und hieraus 

A, = 30,7 cm. 
Die Werthe a, und c ~ ,  fur den Abstancl des ersten Kno- 

tens von der Holzplatte, welche der Bestimmung von h, und A, 
zu Grunde liegen, wurden erhalten als Mittelwerthe aus zahl- 
reichen Versuchen. Die Zahlen fur a, bewegten sich inner- 
halb der Grenzen 14,5 und 16,5 cm, diejenigen fur aa zwischen 
10,O und 13,O. 

Ehe die so erhaltenen Werthe fur h, und h, auf ihre 
Richtigkeit weiter controllirt werden, ist zun&chst einem etwa 
zu erhebenden Einwand gegen die angewandte Methode zu 
begegnen. 

Da ein Bruchtheil der ankommenden electrischen Strahlen 
an der Vorderflache der Holzplatte reflectirt wird, konnte an 
die Moglichkeit gedacht werden, dass dieser Bruchtheil durch 
Interferenz sowohl mit den direct vom Oscillator kommenden, 
als mit den von der Blechwand zuriickgeworfenen Strahlen zu 
secundaren Knoten und Bauchen Anlass geben, und damit auf 
unsere Bestimmung storend einwirken koiine. 

Urn dieser Frage naher zu treten, wurcle die Blechwand 
ganz entfernt, wiihrend die Holzplatte an ihrer Stelle verblieb, 
entweder mit horizontaler oder mit verticaler Faserrichtung. 
Wurde jetzt der Raum vor der Holzplatte rnittels eines sehr 
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empfindlichen Resonators untersucht , so zeigte derselbe in 
beiden Fallen dicht vor dem Holz Dunkelheit, in einem Ab- 
stand von 15-16 cm ganz schwache Funkchen, dann wieder 
fur eine kurze Strecke Dunkelheit. Die Reflexion an der 
Vorderflache des Holzes macht sich also bemerkbar, aber nur 
in so schwachem Maasse, dass wir bei Anwendung der Blech- 
wand, wobei den an letzterer reflectirten Strahlen weitaus die 
uberwiegende Intensitat zukommt , eine storende Einwirkung 
nicht zu befiirchten haben. 

Eine naheliegende Controlle der Werthe fiir il, und I ,  
ist durch folgende Versuche moglich. Wenn wir fiir il, den 
Werth 38 cm annehmen und vor die Blechwand jetzt eine 
19 cm dicke Holzschicht mit horizontaler Faser bringen, so 
entfallt in dieselbe eine halbe stehende Welle des electri- 
schen Strahles; der Resonator, dicht vor die Holzplatte ge- 
bracht, muss also Dunkelheit zeigen. Wird die Dicke der 
Schickt auf $Al, also auf 28,5 cm erhoht, so wird wieder 
Helligkeit , bei einer Holzdicke von 38 cm wieder Dunkelheit 
eintreten etc. 

Diesen Erwartungen entsprachen die Versuche vollstandig. 
Bei 38 cm Hofzdicke war noch ein Minimum zu constatiren; 
bei weiterer Verdickung der Holzschicht erlosch der Reso- 
nator nicht mehr, was auf die Annaherung an den Oscillator 
und die gleichzeitige Schwachung der von der Blechwand 
reflectirten, einen verhaltnissmassig langen Weg im Holz 
zuriicklegenden Strahlen zuriickzufiihren ist. 

Aehnliche Versuche wurden sodann mit den Holzplatten 
bei vertical stehender Faser angestellt. Betrug die Dicke der 
Holzschicht 8 bez. 23 cm, so gab der dicht vor der Holz- 
schicht befindliche Resonator lebhnfte Funken. Bei einer 
Dicke von 16 bez. 31 cm war er dunkel. 

Wir sind auf Grund dieser Controllversuche . berechtigt, 
die fur A, und I ,  gefundenen Werthe als naherungsweise 
richtig anzusehen. 

Es liegt nahe, mit ihrer Hiilfe noch einige weitere Ver- 
suche anzustellen, welche aus der Lehre vom Licht als cha- 
rakteristisch fur doppelbrechende Substanzen bekannt sind. 

Wenn ein Plattchen eines doppelbrechenden Krystalls von 
einem polarisirten Lichtstrahl getroffen wid ,  dessen Schwingungs- 
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ebene den Winkel zwischen den Schwingungsrichtungen im 
Plattchen halbirt, und wenn letzteres eine solche Dicke besitzt, 
dass die zwei durch Zerlegung entstehenden Strahlen einen 
Gangiinterschied von einer halben Wellenlange im Krystall 
erfahren, so erscheint das Plattchen zwischen parallel gestellten 
Nicols dunkel. 

Wenn der entsprechende electrische 'Versuch mit einer 
Holzschicht zwischen parallel gestellten Hohlspiegeln ausgefuhrt 
wird, ist der Umstand zu beachten, dass die zwei durch 
Doppelbrechung in Holz entstehenden Strahlen ungleiche In- 
tensitat besitzen. Dieselben kijnnen also, auch wenn ihnen 
eine halbe Wellenlange Gangunterschied zukommt, zunachst 
sich im zweiten Spiegel nicht vollstandig ausloschen. Eine 
gegenseitige Schwachung derselben wird a ber jedenfalls ein- 
treten; und es wird moglich sein, die beiden' Componenten, 
welche in den secundaren Spiegel entfallen, cladurch auf gleiche 
Intensitat und zur vollstandigen Vernichtung zu bringen, dass 
der Winkel zwischen der Schwingungsrichtung des ankommenden 
Strahles und der Faserrichtung des Holzes verkleinert wird. 
Dadurch wird bewirkt, dass vom ankommenden Strahl in dem 
Holz nach dessen Faserrichtung , welcher die starkere Ah- 
sorption zukommt , eine entsprechend grijssere Componente 
entfallt. 

Hr. R igh i  stellt in 6 42 seiner Abhandlung bei der 
Beschreibung der Herstellung einer Viertelurtdulationsplatte aus 
Holz eine ahnliche Betrachtung an. Damit ein circular polari- 
sirter Strahl die Platte verliess, war nothig, dass die Schwingungs- 
richtung des ankommenden Strahles mit der Holzfaser einen 
Winkel von ca. 22') bildete. 

Zunachst ist die Dicke S einer Tannenholzschicht zu er- 
mitteln , in welcher der erwahnte Gangunterschied von einer 
halben Wellenlange eintritt. Man hat zur Bestimmung von S 
die Angaben 

wo x diejenige Zahl von Wellenlangen bedeutet, welche fur 
einen senkrecht zur Faser schwingenden Strahl auf eine Holz- 
schicht von der Dicke S eatfallen. Unter Zugrundelegung der 
,fiir ill und A, gefundenen Werthe ergiebt sich 

a = I. al = (. + .h) a, , 

ii' = 83 cm. 
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Eine Holzschicht von dieser Dicke') wurde zwisohen 
die zunachst gekreuzten Hohlspiegel so eingeschaltet, dass die 
Faserrichtung des Holzes den Winkel zwischen den Brenn- 
linien der Hohlspiegel halbirte. Bei dieser Anordnung trat 
sehr lebhaftes Funkenspiel im Mikrometer ein. Wurde der 
secundare Spiegel aus der horizontalen in die verticale Stel- 
lung ubergefuhrt, sodass die zwei Spiegel jetzt parallel stan- 
den, so war der Funkenstrom bei unveranderter Einstellung 
des Mikrometers nur noch ein sehr schwacher, wahrend Zuriick- 
drehen des Spiegels in die horizontale Stellung die Funken 
sofort wieder sehr lebhaft werden liess. 

Dieses Versuchsergebniss ist dasjenige, welches wir er- 
warten mussten. Falls die Holzplatte wirklich einen Gang- 
unterschied von einer halben Wellenliinge bewirkt , mussen 
zwischen gekreuzten Hohlspiegeln die zwei durch Doppel- 
brechung entstandenen Strahlen sich in ihrer Wirkung auf 
das Mikrometer unterstutzen. 

Es war nun noch diejenige Orientirung der Holzschicht 
zwischen parallel gestellten Spiegeln zu suchen, bei welcher 
die Funken im Mikrometer ganz erloschen. Ich erreichte 
letzteres am vollstandigsten, wenn ich der Faserrichtung des 
Holzes eine Abweichung von ca. 28O von der Schwingungs- 
richtung des ankommenden Strahles gab. Diese Winkelgrijsse 
ist von dem von Hrn. Righi  angegebenen Betrag von 22O nur 
wenig verschieden. 

War die Holzschioht mit dieser Orientirung gegen den 
ankommenden Strahl zunachst zwischen die gekreuzten Hohl- 
spiegel eingeschaltet, so war die Funkenstrecke wieder lebhaft 
erhellt , bei Parallelstellung der Spiegel dagegen vollstiindig 
dunkel. Eine Verminderung der Schichtdicke auf 70 cm und 
eine Vermehrung derselben auf 100 cm liess die Funken bei 
Parallelstellung der Spiegel wieder auftreten. 

Bei diesen Versuchen konnte der secundare Spiegel mit 
Vortheil auch durch den fruher benutzten Spiegelglasresonator 
ersetzt werden; der Erfolg war der entsprechende. 

Schliesslich wurde die Holzschicht noch auf die halbe 
Dicke, namlich 42 cm, reducirt; alsdann erfahren die beiden 

1) Urn dieselbe herzustellen, mussten ausser Tauuenholz auch noch 
andere Holzarten (Buchen- und Ahornholz) verwendet werden. 
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durch Doppelbrechung entstehenden Strahlen einen Qang- 
unterschied von einer viertel Wellenlange, aus der Platte wird 
also ein elliptisch bez. circular polarisirter Strahl austreten. 
Auch diese Angaben wurdep durch entsprechende Versuche, 
welche sich bequem mittels des Spiegelglasresonators anstellen 
liessen, bestatigt ; der Resonator ergab? falls der Winkel zwi- 
schen der Schwingungsrichtung des ankommenden Strahles 
mit der Holzfaser den Betrag von 28O hatte, in jeder Lage 
Funken von merklich gleicher Intensitat. 

Wir leiten jetzt noch die zwei dem Tannenholz zu-- 
kommenden auf Luft bezogenen Hauptbrechungsexponenten n1 
und % ab, fiir welche die Angaben gelten 

- 1 ,75 ,  n --=A- I 660 
1 - 1, 37,7 

Diese Zahlen kiinnen naturlich nur als anniiherungsweise 
gultige angesehen werden ; einerseits kommt der benutzten 
Methode eine weitgehende Genauigkeit nicht zu, andererseits 
waren auch die verwendeten Platten in ihrer Structur nicht 
vollkommen gleichartig. Es lasst sich bei so grossen Holz- 
massen nicht vermeiden, dass der Parallelismus der Fasern 
vielfach, namentlich durch Astansatze, gestort ist. 

§ 4. Doppelbreahung in kiinetlioh hergestellten Medien von 
anisotropem Charakter. 

Auf sehr einfache Weise lasst sich ein solches Medium 
herstellen aus einem H e r  tz’schen Qitter durch Vergrosserung 
des Abstandes der parallelen Drahte. Ich hatte zufallig be- 
merkt, dass von einem solchen Gitter,in welchem vie bei H e r t z  
der Abstand der Drahte 3 cm betrug, electrische Qchwingungen, 
die mit der Drahtrichtung parallel waren, in ganz schwachem 
Maasse noch durchgelassen wurden, falls die Hohlspiegel nur 
eine geringe Entfernung besassen. Wenn namlich die letz- 
teren mit verticalen Brennlinien auf 50 cm einander genahert 
wurden, wahrend die Drahtrichtung im Gitter ebenfalls vertical 
war, und wenn das Funkenmikrometer sehr empfindlich ein- 
gestellt wurde, so war ein ganz schwacher Funkenstrom an 
ihm wahrnehmbar. 
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Es wurden nun eine Anzahl weiterer Gitter mit veran- 
derten Drahtdistanzen hergestellt. Die Gitter waren alle in 
schmale achteckige Rahmen gespannt , welche mit den friiher 
verwendeten Holzplatten congruent waren. Betrug die Draht- 
distnnz 5 bez. 7 cm, so wurde von den ankommenden mit 
der Drahtrichtung parallelen electrischen Schwingungen schon 
ein etwas grosserer Bruchtheil durchgelassen. Dieselben Gitter 
lieferten, wenn sie zwischen die gekreuzetn Hohlspiegel so ein- 
geschaltet wurden, dass die Drahtrichtung den Winkel zwischen 
den Brennlinien halbirte, einen kraftigen Funkenstrom. 

Im Interesse der Kurze des Ausdrucks wollen wir im 
Folgenden diese Anordnung , wo zwischen gekreuzten Hohl- 
spiegeln ein doppelbrechendes Medium so eingeschaltet ist, 
dass die zwei Schwingungsrichtungen in demselben die Winkel 
zwischen den Brennlinien der Spiegel halbiren , den Grund- 
versuch der Doppelbrechung nennen. 

In  einem andern Gitter betrug die Drahtdistanz 10 cm. 
Dieses liess , wenn Brennlinien und Drahtrichtung vertical 
waren, von den ankommenden Schwingungen so vie1 hindurch, 
dass die Fuiikenstrecke des empfangenden Spiegels ziemlich 
lebhaft erhellt war; wurde das Gitter urn 90° gedreht, so war 
der Funkenstrom eiii noch intensiverer. Der Grundversuch 
der Doppelbrechung gelang mit diesem Gitter sehr deutlich. 

Dieses Gitter ist also als ein kiinstlich hergestelltes doppel- 
brechendes Medium zu bezeichnen. Der anisotrope Charakter, 
welcher einer solchen Anordnung zukommt, wurde schon fruher 
von Hrn. v. Bezold l) anlasslich seiner Untersuchungen iiber 
die Gestalt der Lichtenberg 'schen Figuren auf Platten aus 
verschiedenen Substanzen erkannt; er fand , dass wenn auf 
die Ruckseite einer Hartgummiplatte schmale parallele Stanniol- 
streifen a) in gleichen Abstanden geklebt wurden, auf der Vorder- 
seite die L i c h t e n  berg'schen Figuren elliptische Gestalt zeigen. 

Es wurde nun ein Gitter mit der Drahtdistanz 14 cm 
dadurch hergestellt, dass in dem friiher benutzten, in welchem 

1) W. v. B e z o l d ,  Wied. Ann. 64. p. 753. 1895 und Pogg. Ann. 
144. p. 362. 1571. 

?) Dieselbpn Wirkungcn wie rnit Dmhtgittcrn babe icli auch er- 
halten, wenn nuf ein Achteck BUY Pappe schniale parallele Stanniolstreifen 
in gleiclicn Abstiiidcri aufgeklebt werden. 

_____ 
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die Distanz 7 cm betrug, je die abwechselnden Drahte heraus- 
genommen wurden. Jetzt war der Unterschied zwischen den 
Intensitaten der durchgelassenen Strahlen in den zwei Haupt- 
stellungen des Gitters nur noch ein kleiner, so dass der 
Grundversuch nur noch einen sehr schwachen Funkenstrom 
lieferte. 

Es war noch zu untersuchen , bei welcher Drahtdistanz 
keine Funken mehr in der Stellung des Grundversuchs er- 
halten wiirden, und es zeigte sich, dass dies bei der Distanz 
20 cm der Fall war. Die Funken, welche bei den zwei Haupt- 
stellungen des Gitters zwischen parallelen Spiegeln auftraten, 
waren jetzt nur sehr wenig verschieden; sie schienen allerdings 
d a m  immer noch etwas starker zu sein, wenn die Richtung 
der ankommenden Schwingungen senkrecht zur Drahtrichtung 
stand. Aber der Intensitatsunterschied war so gering, dass 
er in der Stellung des Grundversuchs Funken im Mikrometer 
nicht mehr zu Stand kommen liess. - Bei sammtlichen vor- 
erwahiiten Versuchen betrug die Spiegeldistanz 1 m. 

Wir erkennen, dass die Gitter mit 3 bez. 20 cm Draht- 
distanz in gewissem Sinn entgegengesetzte Falle vorstellen ; 
die erstere Distanz liefert moglichst grossen Unterschied in 
der Intensitat der in den zwei Hauptstellungen des Gitters 
durchgelassenen Strahlen, bei letzterer Distanz ist die Intensitat 
angenahert die gleiche. 1st die Distanz eine mittlere, so hat 
man Doppelbrechungserscheinungen mit ungleicher Intensitat 
der durchgehenden Strahlen. 

Den umgekehrten Weg, den wir in vorstehender Betrach- 
tung gegangen sind, schlug H e r t z  seinerzeit ein, als es ihm 
darauf ankam, ein Gitter zu construiren, welches, dem Turmalin 
vergleichbar, Strahlen, die nach bestimniter Richtung schwingen, 
ausliischt. 

In  Kiirze nioge noch erwiihnt werden, dass ich noch 
auf eine andre Weise , unter Anwendung von geschichtetem 
Papier , ein Medium mit doppelbrechendem Charakter her- 
stellen konnte. 

Zwischen die vertical gestellten Hohlspiegel wurde eine 
ca. 35 cm dicke Wand von Zeitungen mit horizontaler Schich- 
tung aufgebaut. Durch diese Papiermasse clrang der electrische 
Stralrl krlftig hindurch; dasselbe war cler Fall, wenn die Wand 
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mit verticaler Schichtung eingeschaltet war. Um leichte Be- 
weglichkeit der Papiermasse zu ermoglichen, wurde eine acht- 
eckige holzerne Fassung hergestellt , in welche die Zeitungs- 
schichten eingelegt wurden. Auch hier betrug der Abstand 
zweier paralleler Seiten des Achtecks 60 cm. Mittelst dieser 
Fassung konnte der Grundversuch der Doppelbrechung leicht 
mit der Papiermasse ausgefiihrt werden und lieferte einen 
kraftigen Funkenstrom. 

Die Versuche uber Doppelbrechung electrischer Strahlen 
in kunstlich hergestellten Medien von anisotropem Character 
sind gewiss einer weitern Ausdehnung fahig, wie dies auch 
Hr. von Bezoldl)  und Hr: Righi2)  betont haben, uud stellen 
lohnende Ergebnisse in Aussicht; ich beabsichtige , die Ver- 
suche in dieser Richtung fortzusetzen. 

H o h e n h e i m ,  Phys. Cabinet, 1 .  Sept. 1895. 

1) W. v. B e z o l d ,  Wied. Ann. 64. p. 754. 1895. 
2) A. Righi ,  1. c. p. 579. 




